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Solarsprint in Hettlingen

Das Interesse war gross. Über 200 
Personen versammelten sich am  
2. September 2022 in der Mehrzweck-
halle, um mehr über die angekündig-
te Solaraktion zu erfahren. 19 Ge-
meinden und 8 Partner-Unternehmen 
der Region Winterthur haben sich 
unter Federführung von MYBLUE-
PLANET zu dieser Aktion zusammen-
geschlossen. Mit einem attraktiven 
Fixpreis-Angebot soll der Ausbau von 
Photovoltaik-Anlagen bei mini- 
malem Planungsaufwand rasch vor-
angebracht werden. So setzen auch 
wir in Hettlingen zu einem Solar- 
sprint an, der so wichtig ist für unser  
Klima sowie die Versorgungssicherheit.

Text: Dominique Wirz

Nach motivierenden Begrüssungswor-
ten von Gemeinderäten aus Hettlingen 
und Seuzach übernahm der Verein er-
neuerbare Energie Hettlingen, der für 
diese Info-Veranstaltung mit gut einem 
dutzend Helfer verantwortlich war. 

Ausserordentliche Zeiten
Den eigentlichen Informationsteil be-
stritt das Team von MYBLUEPLANET. 
Die Klimaschutzorganisation aus Win-
terthur hatte diese Aktion nach dem 
Vorbild erfolgreicher Aktionen im Kan-
ton St. Gallen denn auch organisiert. 
«Wir leben in ausserordentlichen Zei-
ten» betonte die Kampagnenleiterin Ina 
Paschen gleich zu Beginn. Die Nach-
frage nach Photovoltaik (PV) sei gross 
und die Unternehmen entsprechend 
gut ausgelastet. Es herrsche Fachkräfte- 
mangel und gleichzeitig stockten die 
Lieferketten weiterhin. Aktuell betrügen  
die Wartezeiten bis Baubeginn rund 
neun Monate. Trotzdem sei es richtig 
und wichtig, jetzt den ersten Schritt in 
die Strom-Unabhängigkeit zu tun und 
langfristig zu denken. Es ginge nicht 
nur um den Klimaschutz. Es sei auch 
wichtig, dass das Geld für Energie end-
lich in der Schweiz investiert statt dass 
es für Energieimporte ins Ausland flies-
sen würde. So werde das lokale Gewer-
be gestärkt und die Energieversorgung 
dezentral durch die breite Bevölkerung 
getragen.

Rundum-Sorglos-Paket
Die PV-Aktion ist ein «Rundum-sorglos-
Paket» für Hausbesitzer:innen (EFH),  
ein attraktives Fix-Preis-Angebot für 
eine Photovoltaik-Anlage mit einer 
Nennleistung zwischen 5 und 20 kWp 
(Kilowatt-Peak = maximale kW-Leis- 
tung bei senkrechter Sonneneinstrah-
lung). Sämtliche Arbeiten sind inbegrif-
fen: Die Anlage wird von ausgewählten 

Solar-Installateuren der Region geplant,  
geliefert, montiert und in Betrieb ge-
nommen. Der aktuelle Basispreis für 
eine PV-Anlage mit 5 kWp beträgt 
22 000 Franken. Das entspricht etwa 
einer Dachfläche von 25 m2. Jedes wei-
tere kWp (rund 5 m2) kostet Fr. 1500.–. 
Grössere Anlagen sind also tendenziell 
günstiger. Nach Abzug der Bundessub-
ventionen kostet eine 5 kWp-Anlage 
noch Fr. 19750.–, wobei dieser Betrag 
zusätzlich vom steuerbaren Einkom-
men abgezogen werden kann.  Der 
Fixpreis wurde vorgängig zwischen MY-
BLUEPLANET und den Partner-Unter-
nehmen ausgehandelt. Wegen des Effi- 
zienzgewinns durch die gebündelte Ak-
tion ist er attraktiv und fair.

In 10 Jahren amortisiert
Das Angebot ist natürlich an bestimm-
te Bedingungen gebunden. So dürfen 
beispielsweise keine baulichen Sonder-
aufwände im Zusammenhang mit dem 
bestehenden Stromanschluss/Strom-
zähler oder der Dachgeometrie auftre-
ten. Solche Besonderheiten würden im 
Rahmen des definitiven Angebots mit 
den notwendigen Zusatzkosten aus-
gewiesen. Mit einer Anlage von 5 kWp  
produzieren Sie in Hettlingen rund 
5000 kWh pro Jahr (und jede weitere 
kWh zusätzliche 1000 kWh). Rund 20 
bis 30 % des eigenen Stroms kann in der 
Regel direkt genutzt werden, der Rest 
wird automatisch ins Netz zurückge-
spiesen und ab Januar 2023 mit 12,4 Rp. 
pro kWh vergütet. Erfahrungsgemäss 
ist eine PV-Anlage in rund 10 Jahren 
zurückbezahlt und läuft danach weite-
re gut 20 Jahre, in denen Sie mit der 
Anlage Geld verdienen. Übrigens, heut-
zutage wird empfohlen, Dachflächen  
möglichst maximal mit Photovoltaik 
auszulegen. Nicht nur Dächer nach Sü-
den sind geeignet, sondern auch solche 
mit Ausrichtung Ost und West, sogar 
bis Nordost oder Nordwest.

Win-Win-Lösung
Das Rundum-Sorglos-Paket ist ein 
Win-Win-Modell. Der Kunde erhält ein 
Produkt mit definierten Qualitäts-Stan-

dards zu einem attraktiven Preis, ohne 
aufwändigen Offerten-Vergleich und 
mit nur einem einzigen Ansprechpart-
ner von der ersten Beratungsminute bis 
zur ersten erzeugten Kilowattstunde. 
Das Unternehmen profitiert von vol-
len Auftragsbüchern, wenig Bürokratie 
und Offerten-Aufwand und kann seine 
Ressourcen so vor allem in die rasche 
Umsetzung stecken. Um zu einer Solar-
anlage zu kommen, müssen Sie eines 
der acht Partner-Unternehmen kontak-
tieren und die relevanten Informatio-
nen gemäss einer Checkliste bündeln. 
Der Unternehmer erstellt anschlies-
send eine Richtofferte gemäss Aktion 
plus gewünschter zusätzlicher Mass-
nahmen oder optionaler Erweiterung 
gemäss Absprache. Vor der Auftrags-
vergabe gibt es einen Vor-Ort-Termin 
zur Verifizierung der Offertangaben. 
Das Aktionspaket muss schliesslich bis 
spätestens am 27. Januar 2023 bestellt 
werden, worauf das Partner-Unterneh-
men dieses bestätigt, den Projektplan 
und den Bautermin mitteilt und fortan 
sämtliche Verfahrensabwicklungen für 
Sie erledigt. Sollte sich Ihre Liegen- 
schaft in der Hettlinger Kernzone befin-
den, ist eine Baubewilligung notwendig. 
Diese bedeutet etwas Mehraufwand für 
den Unternehmer und es sind ein paar 
visuelle Kriterien zu beachten. Die Be-
willigung durch die Gemeinde erfolgt 
aber meist speditiv und wohlwollend, 

wobei auch lobend zu erwähnen ist, 
dass in Hettlingen sämtliche Baubewil-
ligungs-Gebühren im Zusammenhang 
mit erneuerbarer Energie bis auf weite-
res erlassen werden.
Weitere Informationen, sämtliche Unter- 
lagen sowie die Adressen der beteilig-
ten Partnerunternehmen 
finden Sie auf:
solaraction.ch/
pv-aktion-region-
winterthur

Passt Ihre Liegenschaft nicht zu den 
Anforderungskriterien? Wir beraten 
Sie weiterhin individuell und kosten-
los, beispielsweise auch bei 
grösseren Projekten und 
Mehrfamilienhäusern: 
ee-hettlingen.ch

Neue Veranstaltung! Energie-Update fürs Haus

Wie mache ich mein Haus energetisch fit für die Zukunft?

Mo | 21. November 2022 | 19.30 Uhr | Gemeindesaal Hettlingen

An diesem Info-Abend bieten fachkundige Referenten eine Gesamtübersicht 
über die verschiedenen Möglichkeiten, um Ihr bestehendes Haus in eine  
nachhaltige Energie-Zukunft zu überführen. Angefangen bei Wärmedämmung 
und Energieeffizienz, über Heizungsersatz und Photovoltaik bis hin zu  
Notstrom-versorgung und Autarkie führen wir Sie Schritt für Schritt durch das 
breite Spektrum an möglichen Massnahmen. Wir helfen Ihnen bei der  
Priorisierung, zeigen Möglichkeiten der Finanzierung auf und stehen für Ihre 
Fragen zur Verfügung. Profitieren Sie vom geballten Energie-Know-How  
an diesem Abend und wagen Sie den ersten Schritt in Ihre Energie-Zukunft.
Anmeldung per E-Mail an info@ee-hettlingen erwünscht.

Aktuelle Energietipps

 – Clever duschen: Weniger Dusch-
wasser = weniger Energie. Mit 
Sparbrause und kürzerem Duschen 
bringt man 50–75 % der Energie 
ins Trockene. Mit der Energie von 
einmal weniger Duschen können 
Sie ihr Handy ein komplettes Jahr 
aufladen !

 – Konsequent ausschalten: Kaffee-
maschine, Fernseher, Computer 
oder Licht konsequent ausschalten 
bei Nicht-Gebrauch. Wir em- 
pfehlen auch Stromleisten mit 
Kippschalter, um den Standby-
Strom zu verhindern.

 – Waschen und trocknen: Je kühler 
die Waschtemperatur, desto  
weniger Energie. Wäsche am bes-
ten an der Luft trocknen. Auch im 
Winter, draussen oder drinnen  
z. B. anstelle eines Luftbefeuchters.

 – Auf LED umstellen: Lampen 
sollen leuchten nicht heizen. 
Haben Sie bereits komplett auf 
LED umgestellt? Es gibt auch 
LED-Leuchtröhren.

 – Alte Geräte ersetzen: Neue Geräte 
sind oft deutlich effizienter als  
alte Stromfresser. Ein Ersatz lohnt 
sich z. B. oft bei Kühlschränken 
oder Geschirrspülern. Effiziente 
Haushalt- und Bürogeräte auf  
topten.ch. Viele weitere Tipps auf  
energieschweiz.ch.

Die Info-Veranstaltung in der Mehrzweckhalle war ein grosser Erfolg.

Mit der Solaraktion beginnt 
auch in Hettlingen der Solarsprint.  
Nutzen Sie jetzt die Chance!
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